
Von StephanWappner

Max Buskohl sitzt an einem Tisch
im KIT-Café, einen Steinwurf vom
Apollo-Varieté entfernt. Fast jeden
Abend steht er dort auf der Bühne
und lässt sich feiern. Jetzt saugt er
über einen bunten StrohhalmBrau-
selimonade in seinen 1,90 langen
Körper und – er zuckt ganz oft die
Achseln. Ja, er beantwortet die Fra-
gen, die er beantworten kann, höf-
lich, nett, locker. Aber bei vielen
Fragen, da muss der 27-Jährige ein-
fach passen. Das ist nicht schlimm,
dasmacht den jungenMann, der als
Dissident bei „Deutschland sucht
den Superstar“ berühmt wurde,
sympathisch. Endlichmal einer, der
nicht so tut, als sei die ganzeWelt im
Döschen.
Was er nach seiner Zeit inDüssel-

dorf macht? „Keine Ahnung, ich
wollte eigentlich umziehen, Köln
oder Hamburg sind im Angebot,
aber vielleicht bleibe ich auch in
Berlin, da habe ich eine gute WG.“

Und sonst? Andere Pläne? „Mmh,
weiß noch nicht. Ich wollte eigent-
lichnachVietnamunddortmit dem
Motorrad rüber nach Kambodscha.
Andererseits könnte man nach Ar-
gentinien und vonBuenosAires aus
losziehen, das ist aber wiederum zu
teuer. Studieren wäre auch eine
Möglichkeit, aber ich bin einfach zu
faul, mein Abitur nachzuholen.“
Na gut. InDüsseldorf sind zurzeit

die Tage ja noch einigermaßen
strukturiert. Max Buskohl ist der
Star imaktuellenProgramm„Route
66“, das von Adrian Paul auf die
Bühne gebracht wurde. Die Rock-
Artistik-Showmit echter Band, ech-
ten Künstlern, fetzigem Sound und
einer astreinen Buskohl-Stimme
kommt beim Publikum sensationell
an. Die Band, die erst wenige Tage
vor Showbeginn zusammen kam,
spielt Klassiker von Deep Purple,
Bon Jovi und BobDylan, und in der
Regel stehen die Menschen nach
zweieinhalb Stunden Show auf den
Stühlen. „Undwenndas dann so ist,
wissen wir, dass wir alles richtig ge-
macht haben“, sagt Buskohl, der an

Düsseldorf vor allem das KIT-Café,
dieRockkneipe „Pitcher“ und – den
Rhein liebt.
Der Junge mit den langen blon-

den Haaren, der – wie er sagt – drei
Wochen für einen Drei-Tage-Bart
braucht, ist eigentlich niemand, der
auf Songs aus der Konserve steht.
Nachspielen ist okay, sagt er, „aber
ich liebe ich es, meine eigenen Sa-
chen zumachen“. Vor kurzemnutz-
te Buskohl ein paar frei Apollo-Tage
für einen Abstecher in die Berliner
Heimat. Wieder mit Gitarre auf die
Straße gehen, wie er das schon seit
ein paar Jahren macht. Runterkom-
men,Menschen begegnen, durchat-
men.
Dass derMannmit ostfriesischen

Wurzeln und Lanzarote-Kindheit
kein Glamour-Typ im üblichen Sin-
ne ist, wurde klar beim Bohlen-Ma-
rionettentheater „Deutschland
sucht den Superstar“ (DSDS) vor
fast zehn Jahren. Buskohl, damals
18, stieg kurz vor dem Finale aus.
Bei RTL brannten alle Bäume, spä-
ter wurde kolportiert, der „Kandi-
dat“ sei rausgeschmissen worden.
Doch Buskohl war es, der einfach
keineLustmehrhatteund liebermit
seiner damaligen Band „Empty
Trash“ weiter machen wollte.

„DSDS hat mir nicht gut getan“,
sagt Buskohl heute. „Ich war viele
Jahre lang für alle nur der Ex-Teil-
nehmer. Das zieht sich sogar bis
heute hin.“
Seine Band löste sich schnell

nach DSDS auf. Der Musiker
kämpfte sich danach auf den Büh-
nen dieser Republik alleine durch,
mal mehr erfolgreich, mal weniger.
Sein bislang letztes Album kam vor
fünf Jahren auf den Markt, ohne
große Unterstützung der Plattenfir-

ma.DasAlbumerschienquasiunter
Ausschluss der Öffentlichkeit. „Ich
war plötzlich auf mich allein ge-
stellt, das war keine leichte Zeit,
aber sie war irgendwie auch hilf-
reich“, sagt Buskohl.
Nach dem Misserfolg hat Max

Buskohl mehr und mehr zu sich ge-
funden, das sagt er selbst. Heute
muss er nicht mehr jedem Angebot
hinterherrennen, er muss nicht
mehr jedem glauben, der ihm die
Welt im Döschen verspricht. „Ich

bin wirklich entspannter als frü-
her“, sagt der Künstler. „Wenn ich
dasGlück habe, und amAnfang des
Monats schon einen Tausender in
der Tasche habe, dann lass’ ich es
denRest desMonats ruhig angehen.
Das Glück des Flüchtigen.
So viel ist klar:MaxBuskohlwird

nach Düsseldorf eine Pause ma-
chen. Wie die gefüllt wird? „Mmh,
mal gucken“, sagt der Blondschopf
und schlürft seine Limonade. „Ich
würde gern endlich mein neues Al-
bum fertigmachen. Aber ich arbeite
auch schon an den Songs fürs über-
nächste Album, auch da kann ich
mich wieder nicht entscheiden.“
Klar ist immerhin: Auf die nächs-

te Platte kommen nur deutschspra-
chige Songs. „Und siewird sehrwei-
nerlich“, sagtBuskohlundgrinstda-
bei unpassenderweise. Das Album
soll heißen: „Souterrain mit Fall-
tür“, die Songs „Haie“ oder „Unein-
sichtiges Kind“. Warum er denn die
Platte nicht einfach „Deutsches Al-
bum“nenne? „Das ist danndoch zu
sehr AfD, oder?“ fragt Buskohl.

Die Apollo-Show „Route 66“ läuft
noch bis zum 23. Oktober. Dann das
neue Programm: der zweite Teil von
„Viva Las Vegas“ mit Gregor Glanz.

Das Glück des Flüchtigen
Sänger und Gitarrist Max Buskohl ist im aktuellen Apollo-Programm „Route 66“ der unbestrittene Star

Kein Glamour-Typ im üblichen Sinne, eher ein „Rock’n’Roll Gipsy“: Bohlen-Disser Max Buskohl macht derzeit Station in Düsseldorf. FOTO: STEPHAN WAPPNER

Buskohl on stage: echte Band, echte Künstler, fetziger Sound und eine astreine
Stimme. FOTO: APOLLO

Wolfgang Kannengießer, der letzte
noch lebende Zeitzeuge aus der
Dauerausstellung, besuchte anläss-
lich seines 90. Geburtstages am gest-
rigen Donnerstag mit Angehörigen
die Mahn- und Gedenkstätte und
wurde dort vonLeiter BastianFleer-
mann empfangen. Kannengießer re-
präsentiert dort das Kapitel „Das ka-
tholische Milieu und der Jugendwi-
derstand der Messdiener“. Unter
dem Titel „Düsseldorfer Kinder und
Jugendliche im Nationalsozialis-
mus“, zeigt die Mahn- und Gedenk-
stätte in ihrer Dauerausstellung seit
Mai 2015 zwanzig Biografien junger
Menschen. Diese ehemaligen Kin-
der undHeranwachsenden sind ent-
weder während der NS-Zeit ermor-
detwordenoder sie sindmittlerweile
hochbetagt verstorben.
Wolfgang Kannengießer wurde

am 22. September 1926 in Düssel-
dorf geboren. Mit seinen Eltern und
den zwei Brüdern Johann und Leo
wuchs Wolfgang sehr behütet in
einer Wohnung an der Franklinstra-

ße auf. Die katholische Familie lebte
ihren Glauben aktiv, täglich vor den
Mahlzeiten wurde gebetet. Der Va-

ter, ein Koch, hatte die Söhne immer
gewarnt: „Wenn der Hitler dran-
kommt, dann gibt’s Krieg.“ Das war

der Grund, warumWolfgang nie der
Hitlerjugend beitreten wollte. Er ge-
hörte zur Pfarrgemeinde St. Rochus
in Düsseldorf-Pempelfort. Dort war
der Mittelpunkt des Gemeindele-
bens des Viertels.
Auf die Provokationen der Hitler-

jugend, die beispielsweise die Got-
tesdienste mit Aufmärschen und
Trommelmusik störten, reagierte
Wolfgang seinerseits mit „Sabotage-
akten“: Am Schloss Jägerhof, dem
Sitz von Gauleiter Florian stand ein
großer Schaukasten, in dem immer
das Hetzblatt ‘Stürmer’ hing. „Eines
Abends haben wir ein Plakat gemalt
mit dem Christus-Zeichen und
drunter geschrieben: ‚Uns rufet die
Stunde.’Dann sindwir dahin, haben
die Scheibe kaputt gemacht, mit so
einem Stein, woman ein Tuch drum
gewickelt hat, und haben unser Pla-
kat da reingehängt“, erzählt Kan-
nengießer. Ein anderes Mal, als er
sich in einem Bäckerladen unbeob-
achtet glaubt, reißt er ein Plakat der
Hitlerjugend ab und wirft es weg. Er

wird verraten und zur Geheimen
Staatspolizei vorgeladen. Wolfgang
Kannengießer wurde in der Gesta-
po-Haft zwei Tage festgehalten und
immer wieder verhört. „Ich hatte
keine Angst. Ich habe nur gedacht:
Du darfst keinen verraten – […] Ich
habe mich da dumm gestellt.“

Eingezogen für Krieg mit 17 Jahren
Im Alter von nicht einmal 17 Jahren
wurde Wolfgang Kannengießer ein-
gezogen und musste zuerst zum
Reichsarbeitsdienst, dann zurWehr-
macht. Als Soldat kämpfte er in
Frankreich und Dänemark. Er wur-
de verletzt und geriet am Ende des
Krieges in kurze Kriegsgefangen-
schaft. Dass sein älterer Bruder Leo
als Soldat 1942 in Smolensk umsLe-
ben kam, hat er nie wirklich über-
wunden. Nach Kriegsende wurde
Wolfgang Kannengießer Kirchen-
musiker, gründete eine Familie und
bliebderkatholischenKircheeinLe-
ben lang eng verbunden. Er lebt heu-
te in der Nähe von Düsseldorf.

Zeitzeuge feiert 90. Geburtstag in Mahn- und Gedenkstätte
Der Düsseldorfer Katholik Wolfgang Kannengießer ging in seiner Jugend gegen Nazis vor

Bastian Fleermann (links) und Wolfgang Kannengießer in der Dauerausstellung der
Mahn- und Gedenkstätte. FOTO: MELANIE ZANING

„Ich war viele Jahre
lang für alle nur der
Ex-Teilnehmer.“
Max Buskohl über den DSDS-Fluch

Gleich zweimal hat sich die Bezirks-
vertretung5 in ihrerSitzungmit dem
Thema Straßenschilder beschäftigt.
Die CDU-Fraktion hatte eine Anfra-
ge gestellt, warum Straßenschilder
mit den Namen berühmter Persön-
lichkeiten nicht mit einer Erläute-
rung versehen werden. Die Verwal-
tung teilte daraufhin mit, dass künf-
tig sämtliche personenbezogene
Straßenschilder in Düsseldorf mit
Zusatzschildern nachgerüstet wer-
den sollen, allerdingsnur amAnfang
und Ende einer Straße. Die Schilder
erläutern kurz, wer die Person war
und wann sie gelebt hat.
Am Hilarius-Gilges-Platz neben

der Kunstakademie beispielsweise
befindet sich bereits der Zusatz:
„Erstes Todesopfer der NS-Zeit in
Düsseldorf, 1909 bis 20. Juni 1933“.
DieKosten für die Anbringung eines
Zusatzschildes belaufen sich auf
rund 500 Euro pro Straße.
Emmanouil Mastrokoukos (Die

Linke) macht sich stark für eine bes-
sere Lesbarkeit der rund 120 hölzer-
nen Straßenschilder in Angermund.
DieSchrift sei besonders in derDun-
kelheit nur schwer erkennbar. Sein
Vorschlag, dafür künftig reflektie-
rende Farben zu verwenden, lehnt
die Verwaltung aber ab. Die Farbe
würde schnell durch die Sonne zer-
stört werden, die dann abblättert
oder ausbleicht. brab

Straßennamen von
Prominenten sollen
erläutert werden

Auf den Höhen des Grafenberger
und Aaper Waldes veranstaltet die
Prinzengarde Blau-Weiss am morgi-
genSamstag, 24. September, ihre tra-
ditionelle Herbstjagd abschließen-
dem Fuchsgreifen. Dreh- undAngel-
punkt der Reitjagd und des großen
Biwaks istGutGrütersaapanderSe-
gelflugwiese (Grütersaaper Weg
110). „Dazu sind alle Freunde des
Düsseldorfer Karnevals sehr herz-
lich eingeladen“, betont Jagdherrin
Marion Eichenberger.
DenAuftakt derVeranstaltung bil-

det um 11.15 Uhr das Stelldichein
mit feierlicher Hubertusmesse
durch Gardepfarrer Oliver Dregger.
„Bei dieser Gelegenheit“, betonte
Präsident Michael Schweers,
„möchten wir unseren langjährigen
Gardepfarrer Paul-Ludwig Spies
noch einmal ganz besonders ehren.“
Gegen 12Uhr starten die Reiter und
Amazonen zum ersten Teil des Aus-
ritts, dem sich gegen 14.15 Uhr der
zweite Teil mit Fuchsschwanzgrei-
fen und Halali auf der Hasenwiese
anschließt.
Außer den reitsportlichen Aktivi-

täten wird den Besuchern im Rah-
men des Jubiläums-Biwaks ein ab-
wechslungsreiches Unterhaltungs-
programm geboten. Außerdem wird
die designierte Venetia der Landes-
hauptstadt Düsseldorf, Alina Kapp-
meier, mit der Tanzgarde der Prin-
zengarde Blau-Weiss ihren letzten
Auftritt vor der Kürung absolvieren..
Wer aktiv an der Herbstjagd teil-

nehmen möchte, sollte sich umge-
hend bei RittmeisterWalter Schmitz
(rittmeister@prinzengarde-blau-
weiss.de) anmelden. Für alle aktiven
Teilnehmer gilt: Jagdkleidung mit
Reitkappe.

Prinzengarde
Blau Weiss lädt
zur Herbstjagd

Jagdherrin Marion Eichenberger und
Präsident Michael Schweers. FOTO: OH
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